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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Yo yo, alles affig? Zwei Themen teilen sich dieses 
dünne Schatzchäschtli. Die wunderbare Erst-
ausgabe 2008 kommt komplett mit Jahresplan 
(farbig, ohne Gewähr und Umtausch). In 
Amsterdam und Zürich sind wir ins neue Jahr 
gerutscht. Es hat uns sehr gefallen und wir haben 
wieder neue Energie getankt für die nerven-
zehrende Redaktionsarbeit.

An alle, die noch einen Vorsatz für das neue Jahr suchen, hier ein Tip: 
Vermische eine Prise Text mit Bildern zu einer Idee und schicke 
deinen Bericht ans Schatzchäschtli, und unvergänglicher Ruhm ist dir 
gewiss. Erst recht, wenn du dich an den Redaktionsschluss gehalten 
hast, der für die Winterausgabe jeweils schon im Dezember ist. Hätten 
wir das umgesetzt, bräuchten wir einige Schlümpfe!

Ich habe mir den Vorsatz gefasst, keine Berichte mehr zu vergessen 
und bis Ende Jahr alle aktuellen Unterschriften einzusammeln. Wir 
danken Leòn für seinen ABZ-Bericht, den wir absichtlich für 
journalistisch magere Zeiten aufbewahrt haben.

Redaktionsgrüsse



AL-SIITE 5

Hallo zusammen!
 
So, seid ihr gut gerutscht?! Ich kann es kaum glauben, dass ich nun schon ein 
Jahr meinen neuen Posten mache. So viele Dinge, die passiert sind und so viele 
neue Erfahrungen, die ich machen konnte/durfte/musste. ;-) Genug aber nun 
vom alten Jahr, schauen wir mit gespanntem Blick ins noch junge 2008.

Etwas ganz Besonderes steht uns im diesem Sommer bevor. Die Pfadistufe geht 
in der Linthebene ins Bundeslager, das heisst, viele tausend Pfadis der Schweiz 
gehen zusammen in ein Sommerlager. Wir werden zusammen mit ein paar 
Kindern und Leitern der Pfadi Felsenegg & Albis im Unterlager Hotspot sein. 
Zuviel verrate ich hier jetzt allerdings noch nicht. Dies wird wohl das Highlight 
des Jahres.

Aber auch sonst erwartet euch wie immer viel Programm und spannende 
Übungen... Ich freue mich auf ein weiteres gelungenes Pfadijahr!

Natürlich möchte ich es mir nicht nehmen lassen, Askja und Farfalla herzlich bei 
uns im Leiterteam zu begrüssen. Ich freue mich ausserordentlich über die 
weibliche Unterstützung!

Leider muss ich mich aber hier zugleich für kurze Zeit verabschieden. Am 31. 
Januar fliege ich nämlich für drei Monate nach Neuseeland, dort werde ich 
reisen und mein Englisch verbessern.

Ich freue mich sehr, obwohl ich mit einem schweren Herzen abfliegen werde. Es 
wird bestimmt eine tolle Zeit und ihr werdet sicherlich von mir hören.
 
In diesem Sinn wünsche ich euch schöne Sportferien und einen wunderschönen 
Frühling.
 
Miis Bescht, Allzeit Bereit und Zäme wiiter



6 WOLFSTUFE

Hallo erstmals!

Wieder einmal ist ein Jahr vorüber und wir freuen uns, euch im neuen 
Jahr begrüssen zu dürfen und hoffen, dass ihr alle unvergessliche 
Ferien mit tollen Weihnachtsgeschenken hattet.

Im letzten Quartal hatten wir das Thema “Rund um die Uhr” und 
mussten Uhren flicken, damit die Zeit nicht ausser Rand und Band 
fällt. An der Waldweihnacht mussten wir dann von einigen Wölfen 
Abschied nehmen. Um sie beim Namen zu nennen, Quirrly und Seline. 
Wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit in der Pfadistufe haben werdet 
und dass ihr unserer Pfadi treu bleibt. Wir hoffen, dass euch das 
vergangene Quartal genau so viel Spass gemacht hat wie uns.

Das nächste Quartal trägt den Namen “Hip Hop”. Wir werden bestimmt 
einiges über diese Musikrichtung erfahren und werden sicher auch 
Hip-Hopern über den Weg laufen.

Euses Best:

Phao



PFADISTUFE 7

Hoi zäme und guets Neus!

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins 
2008 gerutscht und seid heil gelandet.

Jetzt aber noch einen Blick durch meine magische 
Vergangenheitskugel ins Jahr 2007.

Am letzten Ereignis 2007, der Waldweihnacht, haben wir alle 
zusammen mit den Eltern die Geschichte der Pfadi bis zum heutigen 
100. Geburtstag, mit Geburtstagstorte und genügend Kerzen, aufleben 
lassen. Natürlich gab es auch Erneuerungen, und zwar viele.

Neu auf der guten Seite der Pfadi dürfen Seline und Quirrly begrüssen, 
sie werden nun auch im nächsten Quartal an unserer Seite sein. Auch 
wird die Pfadistufe wieder in zwei Fähnli aufgeteilt, nämlich den Iltis 
(Mädchen) und dem Leo, jedoch werden wir immer noch viele 
Übungen gemeinsam machen. Die Pfadis Farfalla und Askja werden 
neu zu Hilfsleiterinnen des Iltis und erhalten die Unterstützung von 
Muck und Leòn.



8 PFADISTUFE

Und jetzt noch etwas zum neuen Jahr. Im ersten Quartal wird unser 
Planet leider von böswilligen und menschenfressenden Affen 
heimgesucht, deshalb auch Planet der Affen.

Zu den weiteren Highlights des Jahres will ich noch nichts verraten... 
Ich sage nur Bula. Aber ihr werdet es sicher noch genug früh erfahren.

In diesem Sinne Allzeit Bereit, und auch vor bissigen Affen auf der Hut



ILTIS 9

Hoi zäme

Guets neus, s Leiterteam wünscht eu äs guets Jahr.

Wiä ihr scho wüssed, hät s Fähnli Iltis scho geh, aber jetzt isch es 
ufpimpt worde. Mir hoffed, dass ihr eu vor Spannig chum halte chönd. 
Freued eu uf Action, Spannig, Humor und vil Spass.

Im Quartal wo uf öis zuerast wird s affig zuega und falls öpper e 
Banane-Allergie hät oder uf ere Bananeschale usrutscht, entschuldiged 
mir öis. Thema isch nämlich Planet der Affen, tamtam...taaam...! En 
chline Vorgschmack uf das Quartal (folgende Geräusche kommen auch 
in der Realität vor): Uää... Uhuhuh ahhh... Grrrrr, huaaaa... Bananä, mpf 
mpf. Ok, das und no vil vil meh erwarted eu.

Ps. Mir hoffed, ihr händ au sehr schöni Ferie gha und händ eu 
usgruebet vom letschte hammer Jahr.

Leòn



10 COMIC
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12 LEOPARD

Guets neus Pfadis,

wien er sicher scho mitbecho händ, hämmer wieder 
zwei Fähnli und me heissed eu willkomme im Fähnli 
Leo. Das isch s Buebefähnli und obwohl mer vil besser 
als s Iltis sind, wämmer de zwei neue Hilfsfäfüs en 
guete Start wünsche.

S Thema vom erschte Quartal i dem Jahr heisst „Planet der Affen“, und 
niemert vo öis weiss so genau, was uf öis wartet.

...simetra, Vennes Leopard isch da!



HELA-ABZ 13

von Leòn

Anak und Salto
Butterrugby
COCA
Desperado und Eliot
Eliot und Desperado
Freshi Abteilig (Stufe)
Geili Chuchi
Hugo 
Ich gib der 2 Fr. wend das machsch
Jagdmotorbot
Kerzenweg
Liebesgschichtli
Muck = Emo
Nur no eis Glas uffülle
Oh, scho wider Spagetti 
Pfadi 
Quokoriko
Räppe liit im Vennes-Bluet
Schei...egal ä!
Team Nr. 1 im Tögele: Fuchi und Leòn
Unterhose müend au i Pfadilager gwechslet werde
Vennes 
Winter de winter isch wider da
Xtreme Teetime
Yoshimoto
Zümpftigs Jodelfäscht



18 MENÜPLAN

Am 2./3. Februar findet in Itschnach die LAN-Party statt. Alle Leiter 
und Rover sind eingeladen, ihr Geschick im Echtzeitstrategiespiel 

mit den Abteilungsbesten zu messen. Weitere Infos im Forum.

* * *

Poliert eure Boards und wachst eure Skis! Am 1. März ist der Skitag 
der Wolf- und Pfadistufe.

* * *

Nach dem letztjährigen Abteilungspfila gehen Wölfe und Pfadis 
wieder getrennt ins Pfingstlager, und zwar am 10.-12. Mai.

* * *

Achtung: Dieses Jahr geht die Pfadistufe ins Bundeslager. Für 
einen Anlass dieser Grösse ist eine frühzeitige Anmeldung nötig. 

Das Lager findet am 21. Juli-2. August in Tuggen (SZ) statt.



Es wird gemunkelt, dass...

... gimmer de Sack! Ez gisch mer de Sack!

... Hathi unser Paddel verloren hat!

... die Dusche auch schwarzes Wasser giessen 
kann.

... sich die Wölfe das eh nicht fragen.

... zwei Leiter für eine Abendübung genug sind.

... Hulk gar nicht so fresh ist, wie er immer dachte.

... Leòn versagt hat.

... auf einer grossen Luftmatraze nur einer Platz hat.

... Vennes gut rappen kann.

... Chiru der bessere Schwinger ist als Fuchur.

... Fuchur früher cooler war.

... die absoluten Champions im Tögele Fuchur und 
Leòn sind.

... tanz mal ein "F".

... Scotch mit seiner Stirn die Wand geküsst hat, 
und Balu mit dem Auto ein anderes!

... der Zweisimmer Migros Aufwertung nicht mag, 
erst recht nicht, wenn man gerne 9 kg Brot 
möchte.

... weisst du, wo der Schwachpunkt deiner Kleider 
ist?

... man Flecken sehr gut mit weisser Farbe 
abdecken kann.

... Bongo sich auch ganz fest wehgetan hat!

... Tschikay der Chef de Cuisine ist.

... es keine LAN gibt.

... Makki für ein Quartal der eigentliche AL ist.


